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Vorwort

K

ämpfen zwei oder mehrere Kontrahenten in einem Sportwettkampf,
so ist dies stets ein Kräftemessen unter
gleichen Bedingungen. In einer kriegerischen Auseinadersetzung war es von
Anbeginn der Menschheitsgeschichte
immer das Ziel, dem Gegner unter allen
Umständen seinen Willen aufzuzwingen. Um dies zu erreichen, bediente
man sich technischer Mittel. Waffen,
vom primitiven Faustkeil bis zu den
komplexen und hochtechnisierten Waffensystemen der Gegenwart sollten stets
die eigene Überlegenheit sicherstellen.

Wenn der Vorsokratiker Heraklit von
Ephesus (544–483) im 6. Jahrhundert
v. Chr. den Satz prägte, dass der Krieg
der Vater aller Dinge sei, so mag man
in der philosophischen Diskussion darüber streiten ob das griechiche Wort
„polemos“ als Krieg im militärischen
Sinn oder einfach nur als „Gegensatz“
oder „Problem“, das es zu lösen gilt, interpretiert wird. Auffallend ist jedoch,
dass von der Antike bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts viele grundlegende
technischen Entwicklungen erst nach
ihrer militärischen Entwicklung und
Nutzung zum Schrittmacher ziviler
Entwicklungen wurden. Wie entscheidend bei modernen Waffensystemen
auch heute noch die verfügbare Menge
ist, haben Erkenntnisse von Operations
Research gezeigt, wonach eine zahlenmäßige Unterlegenheit nur durch den
quadratischen Anstieg der Qualität ausgleichbar ist. Insofern ist die Diskussion
über „Qualität versus Quantität“ eine
sehr theoretische. Die Balance ist entscheidend, und die ist ein Ergebnis von
Führungsentscheidungen.

Aus dieser Erkenntnis heraus hat
der durch zahlreiche Veröffentlichungen ausgewiesene Fachjournalist für
internationale Sicherheitspolitik, Heinz
Schulte, im folgenden Beitrag den
Nachweis erbracht, dass im 21. Jahrhundert militärische Sicherheit identisch ist
mit dem Zugriff und der Verfügbarkeit
modernster Technik. Diese Überlegungen haben weitgehende Konsequenzen
für das Konzept militärischer Sicherheit
von heute. Angesichts der Entwicklungen moderner Technik, vor allem
auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Elektronik und zunehmend
auch der Robotik beruhen strategische

Überlegungen zur militärischen Sicherheit in einem bisher nie gekannten
Umfang auf der Kenntnis und dem Erkennen der Möglichkeiten künftiger
technischer Entwicklungen. Das gilt sogar für die asymetrische Kriegführung.
Diese Entwicklungen betreffen auch in
besonderem Maße die fünf maritimen
Einsatzgebiete: „Space, Air, Surface,
Subsurface and Cyberspace“. Heinz
Schulte hat 2012 seine Überlegungen
als Beitrag im „Oxford Handbook of
War“ in englischer Sprache veröffentlicht und seinen Text, der hier zusätzlich
in deutscher Übersetzung vorliegt, dem
Deutschen Maritimen Institut zur Verfügung gestellt. Ich danke Herrn Schulte
sehr für sein großzügiges Angebot, das
uns ermöglicht, seine grundlegenden
Gedanken den Mitgliedern des DMI und
der MOV als kleine Veröffentlichung
vorlegen zu können.
Lutz Feldt
Vizeadmiral a.D. und Präsident des
Deutschen Maritimen Instituts
bis Juni 2012
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Heinz Schulte ist Vorstandsmitglied des Deutschen Maritimen Instituts
und Chefredakteur der Griephan Publikationen.
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Vorwort des Verfassers

A

ls ich das Kapitel „Industry and
War“ im Sommer 2010 abgeschlossen habe, waren mir die Begriffe „access
to the global commons“ und „domain
awareness“ noch nicht bekannt. Zwei
Jahre später bestimmen sie den strategischen Paradigmenwechsel im Zusammenhang mit der Hinwendung der Vereinigten Staaten in den pazifischen Raum.
Der uneingeschränkte Zugang zu den für
alle Nationen freien Räumen (See, Luft,
Weltraum und Cyperspace) setzt das
„Wissen um die Räume“ (domain awareness) voraus. Dieses Wissen beruht auf
vernetzten Informations-, Analyse- und
Kommunikationssystemen, die nicht allen Staaten zur Verfügung stehen beziehungsweise die nicht alle Staaten in ihrer
Komplexität bedienen können.

Wir fühlen uns in der grundsätzliche These von „Die Industrie und der
Krieg“ bestätigt: Neue Technologien
werden zwar das (virtuelle) Schlachtfeld der Zukunft bestimmen; jedoch
ist die technologische Innovation nicht
der eigentliche Treiber des Wandels. Es
ist das Gesellschaftsmodell hinter der
(Verteidigungs)Industrie, welches den
eigentlichen Ausschlag gibt.
Ich danke Frau Alison Dobson für
die elegante deutsche Übersetzung.
Heinz Schulte
Bonn, im Sommer 2012

Um die Dimension aufzuzeigen: Der
maritime Raum, den Norwegen in der
Arktis beansprucht, umfasst die Größe
von Deutschland, Frankreich und Spanien zusammengenommen.
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Die Industrie und der Krieg

E

s ist schon Wahres an dem alten
Sprichwort, dass der Amateur den
Kampf analysiert, während der Fachmann über die Logistik nachdenkt. Und
die Logistik ist das Bindeglied zwischen Industrie und Krieg! Im Laufe der
Geschichte war die Industrie in ihren
unterschiedlichen Ausprägungen der
Wegbegleiter des Krieges. Die Überlegenheit und ausreichende Anzahl von
Waffen sowie die Erfindung revolutionärer Kampfmittel – vom Streitwagen
über die Armbrust und dem Zündnadelgewehr bis hin zum Computer – waren
entscheidend für Sieg oder Niederlage.
Gleichzeitig gab es immer schon die
Mittel der „asymmetrischen Kriegsführung“ wie die Schleuder Davids.

KURZER HISTORISCHER
 XKURS
E

E

s gibt viele Beispiele aus der modernen Militärgeschichte für den
Zusammenhang zwischen Industrie und
Krieg. Es war Wallenstein, der während
des Dreißigjährigen Krieges den Begriff
des „Rüstungsunternehmens“ – wobei
der italienische „Condottiere“ früherer Konflikte als gutes Beispiel diente
– verfeinerte. Wallenstein stellte nicht
nur Regimenter für die kaiserliche Sache sondern setzte seine Landgüter auch
gewinnbringend für die (Massen-)Produktion von Waffen und Bekleidung für
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die katholische Seite ein. Die frühen Artillerieexperten verkörperten diese Verbindung zwischen Industrie und Krieg,
indem sie ausschließlich kommerziell
zuerst die technisch anspruchsvollen
Kanonen gossen, um sie anschließend
im Auftrag des Höchstbietenden zu bedienen.
Wie konnte das winzige Holland
die britische Vormachtstellung zur See
herausfordern? Neben einem Unternehmergeist, das dem jenseits des Kanals
in nichts nachstand, gelang dies dank
einer schlauen holländische Erfindung,
einem kostengünstigen Frachtschiff, das
einfach zu bauen und aufzurüsten war,
der „Fleute“. Dieses Schiff leistete einen
entscheidenden Beitrag zum Aufstieg
der niederländischen Seemacht im 17.
Jahrhundert. Später diente es sogar zur
Unterstützung der niederländischen Ostindienkompanie durch die Marine. Die
„Fleute“ ist ein hervorragendes Beispiel
für die Symbiose zwischen technischem
Fortschritt und Kriegführung. Auf eben
jenem technischen Vorsprung wurde das
British Empire aufgebaut: Truppen wurden per Dampf über Ozean und Schiene
verfrachtet, und dank der Telegrafenleitungen verfügten britische und indische
Truppen auf dem Subkontinent über
die „netzwerkzentrischen“ Mittel ihrer
Zeit. Der amerikanische Bürgerkrieg
wird gerne als Beispiel dafür zitiert,

wie die Macht der Industrie militärisch
entscheidend sein kann. Im Hinblick auf
die Gesamtfähigkeit zur Kriegsführung
hatte der ländliche Süden nur geringe
Chancen gegen den industrialisierten
Norden.
Im Ersten Weltkrieg wurden alle
industriellen Ressourcen radikal für
die Front mobilisiert. Namen wie Vickers und Krupp standen stellvertretend
für die mächtige europäische Verteidigungsindustrie in der ersten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts. Im Übrigen
kündigte in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts das Verschwinden von
Vickers und Krupp als führende Rüstungsunternehmen einen Paradigmenwechsel in der Wehrtechnik und die Abwendung vom „Blechbiegen“ alten Stils
bereits an.
Mit dem Zweiten Weltkrieg kam der
Wandel der Industrie zu einem Lieferanten von Kriegsgütern in einem nie
dagewesenen Ausmaß. Im Hinblick auf
die „Grand Strategy“ hatten Deutschland und Japan in dem Augenblick verloren, als die mächtige US-Industrie den
Schalter zur uneingeschränkten Kriegsproduktion umlegte. Die Seeschlachten
im Atlantik sowie im Pazifik bezeugen
die Unabwendbarkeit dieses Ausgangs.
Dass sie nicht die Atlantikschlacht verlor, verdankt die Royal Navy größtenteils zwei Faktoren: der Entschlüsselung
der deutschen Marinecodes (Enigma)
und der Tatsache, dass die US-Werften
ihre Liberty-Schiffe schneller bauten
als die „Grauen Wölfe“ sie versenken
konnten. Somit ging es bei der Atlantikschlacht nicht um den klassischen
Feuerwechsel zur See sondern um den

Schutz von Schiffskonvois auf dem
Wege nach Großbritannien. Es ging
um die Aufrechterhaltung industrieller
Versorgungsrouten, um den Krieg auf
den europäischen Kontinent zu bringen.
„Grand Strategy“ auf Grundlage von industrieller Produktion!
Eine japanische Betrachtung der
Gründe, warum das „Reich der Sonne“
den Seekrieg im Pazifik verlor, bietet
überraschende Einsichten. Als Hauptargument wird hier angeführt, dass die Japaner nach dem Sieg über die kaiserlichrussische Flotte in der Seeschlacht von
Tsushima (1905) „ihrer Kriegsschiffsmentalität verhaftet blieben“:
„Die veraltete Doktrin vom Sieg
durch ein Hauptflottenmanöver war für
die Marine bestimmend ... Die Perspektive des Oberkommandos erinnert an
die Angriffsmentalität der Royal Navy
im Ersten Weltkrieg, wodurch das Konvoisystem als Antwort auf die deutsche
U-Boot-Bedrohung verspätet eingeführt
wurde. In jenem Krieg konnten die britischen Seestreitkräfte letztendlich erfolgreich die Seerouten schützen und – trotz
der Abwesenheit einer entscheidenden
Seeschlacht – ihre Nutzung durch den
Feind verhindern.“ 2
Die japanischen Strategen waren
sich nur allzu schmerzhaft bewusst,
dass es sich die USA „leisten“ konnten,
die Schlacht von Midway zu verlieren.
Eine Niederlage konnte den unabwendbaren Ausgang des Pazifikkrieges
nur verzögern. Japan genoss nicht den
„strategischen Luxus“, die Versenkung
mehrerer Flugzeugträger hinnehmen zu
können, da diese durch die japanische
7

Marineindustrie nicht ersetzt werden
konnten! Am Ende war es die Industrie,
die den Krieg gewann.
Nicht vergessen werden sollte jedoch, dass es Ausnahmen zur grundsätzlichen Vorherrschaft der industriellen
Macht im Krieg gibt. Die asymmetrischen Kriege in Vietnam und vermutlich
in Afghanistan sind die besten Beispiele.
Nicht immer ist industrielle Stärke das
Maß aller Dinge. Ein Sturmgewehr AK47 sowie eine Panzerfaust RPG-7 hat in
entschlossenen Händen schon oft einem
übermäßigen Vertrauen in militärische
Spitzentechnologie ein Ende gesetzt.
DER KALTE KRIEG

I

m Kalten Krieg wurde die Entwicklung und Beschaffung der modernen,
aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Wehrtechnik – Radar/Sonar, Düsenflieger und Raketentechnik – fortgesetzt. Es wurde schon bald deutlich,
dass Amerika immer noch die Oberhand
hatte. Renommierte Unternehmen,
insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wie Boeing, Douglas,
Northrop und Grumman stellten sich
während des Zweiten Weltkriegs dieser
Herausforderung und sind heute noch
von Bedeutung. In diesem Sinne war es
im Kalten Krieg weiterhin wichtig, die
Industrie auf die Aufrechterhaltung der
strategischen Oberhand auszurichten.
Eine neue Dimension kam durch die
nukleare Abschreckung hinzu. Und um
die nukleare Abschreckung glaubhaft
zu machen, waren neue Liefersysteme,
robuste Kommunikationstechnologien,
Langstreckenbomber, überlebensfähige
landbasierte Silos sowie Atom-U-Boote

8

vonnöten. Großbritannien und Frankreich konnten sich den beträchtlichen
Mitgliedsbeitrag für diesen Atomklub
kaum leisten.
Am Ende war es jedoch die Sowjetunion, der Koloss auf tönernen Füßen,
der mit den USA nicht mehr mithalten
konnte. Das Ende des Kalten Krieges
ist größtenteils auf den Sieg der dynamischen US-Industrie über das verkrustete Sowjetmodell zurückzuführen.
Für Moskau war die nukleare Parität
mit Washington oberstes Strategieziel.
War diese einmal erreicht, schien ein
Atomwaffenstopp wünschenswert. Aus
der Sowjetunion war eine Status-QuoMacht geworden. Nicht so aus den
USA! Das nukleare Wettrüsten mit der
Sowjetunion inspirierte Ingenieure und
Entwickler: War die Anzahl der Träger
begrenzt, warum nicht die Zahl der Miniatursprengköpfe pro Träger erhöhen?
So kam ein neuer Aspekt zum „Wettrüsten“ hinzu. Aber dabei blieb es nicht!
„Star Wars“, der Aufbau eines Abwehrschirms gegen sowjetische Interkontinentalraketen, wurde zum Mantra der
Reagan-Regierung mit riesigem und
lukrativem Potenzial für die Verteidigungsindustrie. Im Grunde genommen
bedeutete „Star Wars“ die Rückkehr
zum klassischen Krieger mit Schwert
(Angriffsraketen) und Schild. Die technische Herausforderung wurde weniger
durch die kinetische Aufprallwirkung
diktiert, sondern bestand eher in einem
Frühwarn- und robusten, auf der Miniaturisierung der Systemarchitektur basierenden Leit- und Einsatzsystem. Und
wie die US-Industrie diese Herausforderung meisterte! Genau genommen war
es eher die Flexibilität und Dynamik der

amerikanischen Industrie als ihre Größe,
die den Triumph über die unbewegliche,
von Fünf-Jahres-Plänen bestimmte sowjetische Massenproduktion bedeutete.
Die Beziehung zwischen Industrie
und Krieg während des „Langen Krieges“ – wie Philip Bobbitt den Zeitraum
zwischen August 1914 (Start des Ersten Weltkriegs) und November 1989
(Fall der Berliner Mauer)3 so treffend
bezeichnet – lässt sich wie folgt zusammenfassen: Technische Innovationskraft
wie im Falle Deutschlands im Zweiten
Weltkrieg (Vorsprung in der Panzertechnologie, Erfindung des Düsenflugzeugs,
Frühstadium der Raketentechnik: V1/
V2-Rakete) reicht nicht aus, wenn es
ihr an einer breit aufgestellten und soliden industriellen Basis mangelt. Ebenso
reicht eine breit aufgestellte und solide
industrielle Basis wie die der Sowjetunion in der ersten Hälfte des Kalten Krieges nicht aus, wenn es ihr an technischer
Innovationskraft und Impulsen aus der
nicht-militärischen Industrie mangelt.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs genoss Großbritannien sowohl einen technischen Vorsprung (Radar) als auch eine
ausreichende industrielle Basis. Während der Schlacht um England produzierte das Vereinigte Königreich mehr
Kampfflugzeuge als Deutschland. Langfristig jedoch wendete sich das Blatt erst
durch die industrielle Stärke der Vereinigten Staaten. Das Erfolgsrezept für
die prägende Zeit des Langen Krieges
war die Verbindung von dynamischer
technischer Innovationskraft mit einer
breiten und soliden industriellen Basis,
die nicht nur auf das Militärische beschränkt war.

EUROPA
ährend die US-Industrie das gesamte Spektrum militärischer Anforderungen für eine global tätige Supermacht abdeckte, sahen sich die Europäer immer mehr dazu gezwungen, den
Schwerpunkt auf industrielle Nischen
zu verlagern, die sich aus der unmittelbaren geographischen Herausforderung
durch den Kalten Krieg und begrenzte
finanzielle Ressourcen ergaben. Großbritannien, Frankreich und Deutschland
sind dafür das beste Beispiel. Großbritannien und Frankreich hielten den
Anspruch einer „Großmachtstellung“
auf Grundlage von nuklearer Abschreckung und Machtprojektion (z.B. durch
Flugzeugträger) mit enormen Kosten
aufrecht. Für Großbritannien, welches
sich als unverzichtbaren Verbündeten
der USA begriff sowie noch Verpflichtungen gegenüber seinen früheren Kolonien aus dem „alten Empire“ hatte, entsprach dies der traditionellen Situation.
Der britische Beitrag zur Verteidigung
Westeuropas, die „kontinentale Verpflichtung“ konzentrierte sich auf die
vier Divisionen der britischen Rheinarmee. Daher produzierte die britische
Verteidigungsindustrie Marine- und
Luftfahrtsysteme und hielt gleichzeitig
eine begrenzte nationale Landsystemfähigkeit vor, welches die relativ kleine,
reine Freiwilligenarmee abbildete.

W

Im Gegensatz dazu gab es für die
Interessen Frankreichs eine zweifache
nationale Zielvorgabe: Das Land war einerseits europäische Kontinentalmacht,
trug andererseits aber auch Verantwortung für seine Kolonien. Die französische
Armee musste mit der neugebildeten
westdeutschen „gleichziehen“- welches
9

über die zahlenmäßig größten Landstreitkräfte Westeuropas verfügte. So
wurde die Wehrpflicht bis zum Ende des
Langen Krieges beibehalten, während
die Fremdenlegion sich traditionell um
die französischen Überseeinteressen
kümmerte. Diesen strategischen Status spiegelte die französische Verteidigungsindustrie wieder.
Es waren die Franzosen, die das
Schlagwort von der „industrie de souveraineté“ aufgrund der Annahme, dass
ein hoher Machtstatus einer ausgewogenen und unabhängigen Verteidigungsindustrie bedurfte, prägten. Im Hinblick
auf die nukleare Abschreckungspolitik
wurde es immer schwieriger, die Unabhängigkeit von den USA zu wahren.
In den 1960er Jahren nahm London das
amerikanische Angebot zur Aufrüstung
britischer U-Boote durch Polarisraketen (mit in Großbritannien entwickelten Sprengköpfen) an. Die Kooperation
zwischen Paris und Washington im Bereich der Atomwaffen war und ist immer
noch schwierig. Trotz hoher Kosten bestand Frankreich auf die Entwicklung
und Produktion seiner eigene Raketenund Sprengkopftechnologie. Es herrscht
immer noch Stillschweigen über das genaue Ausmaß der US-französischen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Um
ihren Großmachtanspruch zu wahren,
behielten sowohl London als auch Paris
eine eigene unabhängige Verteidigungsindustrie zu einem erheblichen Preis bei.
Die Zeit für eine echte und tiefe industrielle Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Wehrtechnik ist noch nicht gekommen. Anders ausgedrückt: Die finanzielle Not ist (noch) nicht groß genug!
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Ein enges Budget kann den technologischen Erfindergeist beflügeln! Beste
Beispiele dafür sind die Entwicklung
von Flugzeugträgern der InvincibleKlasse und des senkrecht startenden
Harrier-Kampfjets. Für Großbritannien
war es aus Budgetgründen unmöglich,
seine traditionellen Flugzeugträger zu
ersetzen. Andererseits erforderten internationale Verpflichtungen eine luftgestützte Machtprojektion zur See. So
wurde das Konzept eines kleinen Flugzeugträgers mit einer begrenzten Anzahl
bestimmter Luftfahrzeuge – der Harrier wurde später von den US-Marines
übernommen – geboren. Es war weniger flexibel als die großen amerikanischen Glattdeck-Flugzeugträger. Aber
Großbritannien konnte sich drei davon
leisten! Im Gegensatz dazu hielt Frankreich zwei klassische Flugzeugträger im
Einsatz – ohne Rücksicht auf die Kosten.
Eine verpasste Chance! Vor kurzem
verlautbarte der jetzige britische Verteidigungsminister, dass es keine britisch-französische Zusammenarbeit im
Bereich eines Flugzeugträgers der Zukunft geben werde. Solche eine Kooperation wäre eine echte Chance für eine
wirkliche Integration der europäischen
Verteidigung gewesen. Das Argument
lautet wie folgt: Großbritannien hätte
sich für einen nationalen Flugzeugträger
entscheiden können, während ein zweiter gemeinsam mit Frankreich gebaut
worden wäre. Danach hätten Paris und
London beide auf den „gemeinsamen
Träger“ zugreifen können, während sich
die „Charles de Gaulle“ oder „Queen
Elizabeth“ gerade im Dock befand.
Eine gemeinsame britisch-französische

Trägerflotte hätte für die europäische
Verteidigung einige interessante Fragen aufgeworfen. Hätten die trägerlosen
Marineflotten in Europa als Begleitschutz für die Flugzeugträger gedient?
Und hätte immer ein französischer oder
britischer Flaggoffizier das Kommando
gehabt?
Eine Kooperation im Bereich der
Machtprojektion (zur See) könnte auch
gut auf anderen Gebieten zur engeren
Zusammenarbeit führen. Es gibt bereits
Anzeichen, dass London und Paris bilaterale Beziehungen im Bereich der unbemannten Flugsysteme (UAS) anstreben, die irgendwann bemannte Kampfflugzeuge ersetzen sollen. Auch auf
dem Gebiet der geschützten Gefechtsfahrzeuge könnten sich mehr Synergien
über den Ärmelkanal hinweg ergeben.
Deutschland ist nicht automatisch Teil
dieser bilateralen Strategie. Die Beziehungen zwischen Paris und London im
Bereich der Verteidigung(sindustrie)
sind vergleichsweise exklusiv (siehe
unten). Für Deutschland ist nicht der
Rüstungssektor die „industrie de souveraineté“ sondern eher die Fahrzeugproduktion.
Angesichts der zögerlichen Nachkriegsentwicklung
Westdeutschlands
und seiner geographischen Verortung
an der Grenze zu den Warschauer-PaktStaaten lag der Schwerpunkt der deutschen Rüstungsindustrie auf der Ausrüstungsproduktion für die Verteidigung
der norddeutschen Tiefebene gegen die
massiven sowjetischen Streitkräfte und
für die Abschottung der Ostseezugänge
gegen Angriffe durch die Baltische Flotte. Westdeutschland hatte weder globale

Machtansprüche noch Verpflichtungen
in Übersee. Das Ergebnis? Die LeopardFamilie leistungsstarker Kampfpanzer
sowie kleine konventionelle U-Boote,
die für die Küstenabwehr optimiert waren.
Aber den drei europäischen Hauptmächten kommt potenziell noch eine
wichtige Rolle im Integrationsprozess
der europäischen Verteidigung zu. Es
gibt zur Zeit zwei europäische Großvorhaben, die von fundamentaler strategischer Bedeutung sind: die Bündelung
der europäischen Verteidigungskräfte
(angeführt von Paris und London im
sogenannten „St.-Malo-Prozess“) und
der Aufbau einer gemeinsamen europäischen Währung. Der Euro ist bereits
eine wichtige internationale Währung
geworden und dient als strategischer
Partner des US-Dollars für die Lösung
der internationalen Wirtschafts- und
Währungskrise und möglicherweise
auch zur „Absicherung“ gegen künftige
chinesische Währungsansprüche; dies
war zunächst ein französisch-deutsches
Vorhaben. In gewissem Sinne besteht
die große Herausforderung für Paris,
London und Berlin darin, diese zwei
getrennten Vorhaben zu einem zu verschmelzen.
MOSKAU,
DER WARSCHAUER PAKT
UND EINE AUSGEWÄHLTE
KLIENTEL

D

ie Rüstungsindustrie der Sowjetära
zeigt drastisch, wie das Vertrauen
in einen eindimensionalen Ansatz zum
Scheitern verurteilt ist. Vorteile hatte
der einseitige, von Massenproduktion
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bestimmte Verteidigungsmarkt für den
eigenen Bedarf, die Verbündeten (Warschauer Pakt) und eine ausgewählte Klientel (Dritte-Welt-Satellitenstaaten und
zunehmend bedeutende Akteure wie
China und Indien) natürlich schon. Aber
auf Dauer überwogen die Nachteile.
Zwar robust und kampferprobt, fehlte
es der sowjetischen Rüstungsindustrie
an Innovationskraft und der Bereitschaft, den technologischen Fortschritt
in anderen Branchen (technologisches
„Spin-in“) zu übernehmen. In anderen
Worten: Das aufgeblähte sowjetische
Modell hat die dramatischen Entwicklungen im nicht-militärischen Bereich
wie Miniaturisierung, Computertechnik
und die Fortschritte im Bereich der Unterhaltungselektronik verpasst. Es wurde immer schwerer und am Ende sogar
unmöglich, mit der dynamischen USIndustrie Schritt zu halten!
Ein treffendes Beispiel sollte genügen: 1990 „übernahm“ die Bundeswehr
Teile der Nationalen Volksarmee (NVA)
einschließlich des damals hochmodernen Kampfflugzeugs MiG-29. Moskau
hatte das neueste Modell an vertrauenswürdige Verbündete an der Front geliefert. Als die Luftwaffe „Dokumentation“ für die MiG-29 anforderte, konnten
die NVA-Luftstreitkräfte der Bitte nicht
nachkommen, da es keine gab. Auch die
Frage nach den „Betriebskosten“ für
den Einsatz des Kampfflugzeugs konnte
durch die Ostdeutschen nicht beantwortet werden, da ein solches Konzept nicht
existierte. Die Einsatzkosten für die
MiG-29 waren irrelevant und die Dokumentation unnötig, da das Flugzeug zur
Tiefen-Wartung einfach an die Sowjetunion geschickt wurde. Das waren die
12

Hauptgründe, warum die Luftwaffe beschloss, sich so schnell wie möglich von
der MiG-29 zu trennen. Das sowjetische
Einsatzkonzept für den Kampfflieger
war aus westlicher Sicht völlig fremd.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es gab ein sowjetisches Konzept für den Krieg in Mitteleuropa: Zermürbung! Durch die schiere
Menge an Ausrüstung und Soldaten sollte das Atlantische Bündnis überwältigt
werden. Nach diesem Einsatzszenario
war die Definition von „Lebensdauerkosten“ irrelevant. Die technologisch beschränkte aber robuste Industrie diente
nur einer einzigen Doktrin: dem Kampf
durch erdrückende Zermürbung. Jedoch
versagte das Konzept in dem Moment,
als der Krieg an der zentralen Front
nicht stattfand und die US-Industrie
stattdessen darauf ausgerichtet wurde,
das Technologierennen gegen die Sowjetunion zu gewinnen.
Seitdem hat sich die russische Verteidigungsindustrie deutlich weiterentwickelt, um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden wie China und
Indien gerecht zu werden. Dennoch
sieht sich Moskau nun verstärkter einheimischer Produktion in seinem früheren „Stammkundenmarkt“ (China) und
scharfer westlicher Konkurrenz (Indien)
insbesondere durch die USA und Europa ausgesetzt. Eine Hauptaufgabe für
Moskau muss es jetzt sein, den Ruf als
Lieferant für „Pariahstaaten“ wie dem
Iran abzulegen. Zurzeit kann sich die
russische Verteidigungsindustrie insgesamt nicht mit den hochentwickelten
westlichen Industrien messen. Russland verfügt über keine nennenswerte

Unterhaltungselektronik- oder Automobilindustrie. Die zivile russische
Luftfahrtindustrie kann noch nicht mit
Herstellern wie Boeing oder Airbus
konkurrieren. Es ist ein schwieriges Unterfangen, der russischen Verteidigungsindustrie unternehmerische Innovationskraft, Marktdynamik und flexibles
Management einzuflössen. Kurz zusammengefasst, erfordert dies einen umfassenden Wandel des russischen Modells
auf der Ebene von Gesellschaft, Regierung und Industrie.
Bei vier mehr oder weniger dynamischen Schwellenländern ist die Rüstungsindustrie ein integraler Bestandteil ihrer Wachstumsstrategie: Brasilien,
Russland, Indien und China (BRIC). Von
diesen vier Staaten bilden China und
Brasilien die Vorhut, wobei Brasilien –
insbesondere durch den brasilianischen
Flugzeughersteller Embraer – allmählich zu einem ernsthaften Konkurrenten
in der Luftfahrtindustrie wird.
Zum stärksten Herausforderer im
Bereich der Wehrtechnik hat sich für
Moskau jedoch China entwickelt! Ins
Visier genommen hat das Reich der
Mitte vor allem die Exportmärkte (insbesondere in der Dritten Welt), die
bislang von der Sowjetunion/Russland
dominiert wurden. China ist das beste
Beispiel für unsere Hauptthese, dass
eine breit aufgestellte und dynamische,
nicht auf das Militärische beschränkte
Industriebasis Grundvoraussetzung für
eine nachhaltige Entwicklung moderner
Wehrtechnik ist. Dies stellt allerdings
das chinesische Gesellschaftsgefüge vor
eine ebenso große Herausforderung. Die
chinesische Industrie ist zunehmend mit

einer dynamischen Währung verknüpft.
Der Yuan/Renminbi ist auf dem besten
Wege zur globalen Reservewährung; der
russische Rubel hingegen nicht! Und
Moskau ist sich wohl bewusst, dass es
von Peking sowohl an währungspolitischem Gewicht (die USA schuldet China 750 Mrd. Dollar) als auch an weltpolitischem Ehrgeiz „überholt“ wird: Die
letzte russische Bastion, die es zu verteidigen galt, war die Belieferung der von
den USA und Europa nicht bedienten
Staaten mit militärischer Ausrüstung.
Aber auch hier gibt es einen Wandel.
Bisher waren China und Indien die
Hauptkunden Russlands für Wehrtechnik. Während in China eine einheimische Industrie entsteht, sucht Indien
zunehmend nach westlichen Lieferanten
und unterstützt gleichzeitig den Aufbau
einer staatlichen Industriebasis, jedoch
mit gemischten Ergebnissen. China ist
Hauptrüstungslieferant für Pakistan,
dem nuklear bewaffneten Rivalen Indiens. Es ist offensichtlich, dass in nicht
allzu ferner Zukunft sowohl China als
auch Indien weniger auf russische Wehrtechnik angewiesen sein werden. China
wird sogar mit Russland bald auf dem
internationalen Markt konkurrieren.
Nicht nur von Russland wird China vorgeworfen, dass es den Begriff „R&D“
nicht als „Research and Development“
– Forschung und Entwicklung – sondern
als „Receive and Duplicate“ („Erhalten
und Kopieren“) definiere. (Der diplomatischere Begriff wäre: „Reverse Engineering“!) Zwar ist dies zunächst richtig, aber das wird sich in der nächsten
geplanten Entwicklungsphase ändern.
Und darin liegt das Risiko für den chinesischen Zielanspruch.
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MARKTSTAATEN UND DIE
TRIEBKRÄFTE DES WANDELS
enn es stimmt, dass es eine Symbiose zwischen einem hohen Entwicklungsstandard der Rüstungstechnik
und einer robusten und dynamischen
Industrie gibt, so ist die größte Herausforderung in der Reife der Gesellschaft
zu suchen, die ein solches Marktmodell
trägt. In China kann es keine hochentwickelte Verteidigungsindustrie ohne einen Wandel des Unternehmensmodells
geben! Nach Meinung eines führenden
Experten für die chinesische Verteidigungsindustrie müssten chinesische
Rüstungsunternehmen den Risiken der
Finanzwelt ausgesetzt werden:4

W

Dies ist von höchster Bedeutung,
da es den Unternehmen Zugang zu unterschiedlichen Entwicklungsmodellen
ermöglicht – insbesondere im Hinblick
auf Zugang zu finanziellen Ressourcen
und Modellen des Risikomanagements.
Es bedeutet einen Wandel von exzessiv
vom Staat bestimmten, zentral geplanten Prozessen zu einem viel größeren
Einsatz von – durch China als westlich
definierten – Entwicklungsplänen. Dies
fördert unternehmerische Kompetenz
sowie marktgerechte Disziplin.
Zurück zu Philip Bobbitt. Nach
seiner Hauptthese ist der Zeitraum des
„Langen Krieges“ zwischen den von
Ideologien wie Kommunismus und Faschismus dominierten Nationalstaaten
(1914-89) von einem Wettbewerb verschiedener hochentwickelter „Marktstaaten“ abgelöst worden. Der „Marktstaat“ hebt sich dadurch hervor, dass er
Lehren aus dem Scheitern des Nationalstaates zieht:5
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Das Unvermögen der Sowjetunion,
dem eigenen Anspruch (Versorgung des
Volkes mit wirtschaftlicher Sicherheit
und öffentlichen Gütern) zu genügen,
trug nicht zuletzt zum Verlust ihrer Legitimation in den Augen der Bevölkerung bei. Einfach ausgedrückt wird es
durch die strategischen Innovationen
des Langen Krieges immer schwerer
für den Nationalstaat seine Aufgaben
zu erfüllen. Drei strategische Innovationen erwiesen sich im Langen Krieg
als siegreich: Atomwaffen, internationale Kommunikation und die Technologie der schnellen mathematischen
Berechnung. Jede führte zu einem dramatischen Wandel der militärischen,
kulturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen für den Nationalstaat.
In jedem dieser Bereiche wird es für den
Nationalstaat zunehmend schwierig, die
Glaubwürdigkeit seines Anspruchs der
Versorgung der Nation mit öffentlichen
Gütern zu wahren.
Beachtenswert ist, dass Bobbit zwischen drei miteinander verknüpften
Bereichen unterscheidet – Militär, Kultur und Wirtschaft – die für die Dynamik des modernen Marktstaats prägend
sind. Mobilisierte der Nationalstaat
noch seine Bürger „zur Verteidigung
des Reiches“ mit Ausgang auf den blutigen Schlachtfeldern Flanderns im 1.
Weltkrieg, so bietet der Marktstaat seine
anspruchsvollen Bürger Dienste für die
innere (Polizei) und äußere (Streitkräfte) Sicherheit. Länder, die sich solche
Dienste nicht leisten können, sehen sich
einem Exodus ihrer hochqualifizierten
Eliten gegenüber. Die Wehrindustrie
muss sich an diesen seismischen Wandel anpassen: Sie produziert nicht mehr

nur einfache Hardware (Gewehre und
Stahlhelme) für Großarmeen sondern
auch anspruchsvolle Ausrüstung für gut
ausgebildete, motivierte und sogar gut
bezahlte Profis, und bietet einen Dienst
für eine anspruchsvolle Bürgerschaft.
Dies scheint uns die wahre Herausforderung für die Symbiose zwischen
Industrie und Krieg zu sein, und nicht
die Dynamik weiterer technischer Innovationen. Das Gesellschaftsmodell hinter der Verteidigungsindustrie ist das,
worauf es am meisten ankommt. Zur
Zeit des Mao-Regimes verfügte China
noch über die größten Landstreitkräfte
der Welt. Für die US-Strategen war dies
nur ein „Ziel auf Abruf“. Trotz der überwältigenden Zahl seiner Bajonette war
China eine Invasion des „abtrünnigen“
Taiwans unmöglich, da es ihm an amphibischen Fähigkeiten sowie Luftstreitkräften fehlte. Vielleicht wird Taiwan
friedlich zum Mutterland zurückkehren,
indem es die wirtschaftliche Dynamik
des Reichs der Mitte als Chance statt
als militärische Bedrohung begreift.
In diesem Zusammenhang könnte die
Verteidigungsindustrie Chinas, die zahlreiche auf Taiwan gerichtete Raketen
produziert, Teil eines „Überredungsprozesses“ sein, ohne je in einem Konflikt
eingesetzt zu werden.
DIE HERAUSFORDERUNG

I

m Hinblick auf künftige Herausforderungen im Rahmen unseres Leitthemas „Industrie und Krieg“ ist die Rolle
der Frau in der Gesellschaft von großer
Bedeutung. Die Verfügbarkeit – oder
Abwesenheit – von 50 Prozent der intellektuellen Fähigkeiten einer Nation ist

ein entscheidender Faktor für die Stufe
des (verteidigungs-)industriellen Fortschritts. Eine treffende Beschreibung
des Zusammenhangs zwischen intellektueller Dynamik und der Produktivität
der Verteidigungsindustrie liefert Frank
Cappuccio, Geschäftsführer der „Skunk
Works“ von Lockheed Martin, welches
für streng geheime und innovative Rüstungsprogramme zuständig ist:
Die größte Herausforderung besteht
darin, dass unsere Industrie keine Träumer produziert.6
Dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um Träumer oder Träumerinnen
handelt! Die wichtigste Lehre für Unternehmen mit Global-Player-Ambitionen
ist, dass ein spezifisches Gesellschaftsmodell, das Frauen gleiche Chancen
verschafft und eigenständiges Denken
fördert, eine Grundvoraussetzung für
eine gesunde und dynamische (Verteidigungs-)Industrie ist – insbesondere
im Bereich der „Soft Skills“ im Gegensatz zum simplen Blechbiegen. Gerade
im Bereich der für das neue virtuelle
Schlachtfeld des Cyberkriegs und der
Cybersicherheit erforderlichen „Soft
Skills“ ist es sogar für die USA schwer,
die richtigen Talente anzuwerben.7 Vor
dieser Herausforderung stehen auch die
BRIC-Staaten mehr oder minder je nach
vorherrschender Ideologie (China: Festhalten am Primat des kommunistischen
Systems; Russland und Indien: hohes
Ausmaß staatlicher Eingriffe; Brasilien:
relativ freies Unternehmertum). Folglich sollte die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung ins Visier genommen werden, um künftige Herausforderungen
für die Rüstungsindustrie zu erkennen.
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Das Sowjetmodell mit der Isolierung
der Rüstungsindustrie vom restlichen
Wirtschafts- und Industriekreislauf hat
eindeutig versagt.
ENTWICKLUNG IN DER
NACHKRIEGSZEIT

D

ie Entwicklung der Rüstungsindustrie nach dem 2. Weltkrieg lässt
sich wie folgt skizzieren: Während des
2. Weltkriegs belieferte die USA ihre
Hauptalliierten – Großbritannien, die
Sowjetunion sowie Chiang Kai-sheks
Nationalistische Regierung Chinas –
mit Waffen. Dennoch blieb die Rüstung
der eigenen Streitkräfte ihre Hauptaufgabe. Mit dem Aufkommen des Kalten
Krieges entstand die Notwendigkeit zur
Aufrüstung der Satellitenstaaten auf beiden militärischen und politischen Seiten.
Während dieser Ära erhielten die „blockfreien“ Staaten wie Jugoslawien und
wirklich neutrale Länder wie Schweden,
Finnland und die Schweiz einen autarken
Rüstungssektor mit erheblichen Kosten
aufrecht. Ein wirklicher Export von Rüstungsgütern im Sinne eines marktwirtschaftlichen Wettbewerbs ist eine relative
neue Entwicklung nach dem Ende des
Kalten Krieges. Singapur hat eine Vorbildfunktion als anspruchsvoller Wehrtechnikkunde, der geschickt und wettbewerbsorientiert auf dem Markt agiert.
Währenddessen entwickelt sich Indien
von seiner Rolle als treuem Abnehmer
sowjetisch/russischer Ausrüstung weiter
und hat zunehmend westliche Produkte
– hauptsächlich aus den USA und Großbritannien – im Visier.
Es gibt eine neue Runde der internationalen Dynamik. Nationale Märkte
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– sogar der US-amerikanische – sind zu
klein, als dass sich Investitionen in die
modernste und somit teuerste Wehrtechnik lohnen. Exporte und internationale
Kooperationen sind nicht mehr nur ein
erfreulicher Zusatz zur Deckung des
eigenen Bedarfs. Sie sind mittlerweile
Voraussetzung für konstante F&E sowie
niedrige Produktionskosten („Economy of Scale“). So überrascht es nicht,
dass die traditionellen Vorreiter der
Rüstungsindustrie – die USA, Großbritannien und Frankreich – an der Spitze
stehen. Nach dem jährlich vom USFachjournal „Defence News“ veröffentlichten „Top 100“-Ranking für die
globale Verteidigungsbranche stammten
2009 fünf der sechs höchstplatzierten
Unternehmen aus den USA (Lockheed
Martin, Boeing, Northrop Grumman,
General Dynamics und Raytheon),
während BAE Systems (GB) an zweiter Stelle steht.8 Europäische Konzerne
wie EADS (vorwiegend französischdeutsch), Finmeccanica (Italien) und
Thales (Frankreich) folgen mit geringem Abstand. Bemerkenswert ist, dass
es – noch – kein einziges Unternehmen
aus den BRIC-Staaten in die „Champions League“ geschafft hat! Dies wird
sich gewiss bald ändern.
Die Vereinigten Staaten sind immer
noch der wichtigste Rüstungsmarkt, wie
eine aktuelle Studie belegt.9
Während die Jahresbudgets für die
Verteidigung EU-weit bei zusammengenommen 40 Mrd. Euro liegen, steckt
die USA rund 165 Mrd. Euro in die Beschaffung. Und während die Mitgliedstaaten insgesamt rund 8 Mrd. Euro im
Jahr für Forschung und Entwicklung

(F&E) aufwenden, gibt Washington
etwa 55 Mrd. Euro aus.
Das oben erwähnte „Top 100“-Ranking zeigt auch, welche Geschäftsmodelle die führenden Unternehmen bevorzugen. Bei den US-Unternehmen
liegt der Schwerpunkt auf dem dominierenden Inlandsmarkt und ausgewählten
Exportmöglichkeiten. BAE Systems
setzt auf die Karte des „Strategischen
Partners“ und hat den US-Markt fast
gleichrangig betreten. Dieses war nur
mit Unterstützung ihrer Strategie sowohl durch London als auch durch
Washington möglich. Dennoch wurde
deutlich, dass BAE Systems ein weiteres
größeres Wachstum auf dem US-Markt
verwehrt bleiben muss aus Furcht, das
heikle Gleichgewicht zwischen den
einheimischen Spitzenunternehmen zu
stören. Als Ergebnis hat BAE Systems
seine Position in den USA konsolidiert
und zieht nun zunehmend andere strategische Märkte in Betracht, insbesondere
Australien und Indien.
Zwar beruht im Gegensatz zur Strategie von BAE Systems das Geschäftsmodell der EADS nicht auf der „Special
Relationship“ zwischen Großbritannien
und den USA. Dennoch sieht EADS die
USA als einen strategischen Markt. Der
heftige Wettbewerb um das Tankflugzeug für die US-Air Force ist ein gutes
Beispiel. Airbus steht im Mittelpunkt
der ursprünglich französisch-deutschen
Konkurrenz im Luft- und Raumfahrtsektor gegen Boeing (und anfangs auch
McDonnell Douglas). Der globale zivile
Flugzeugmarkt war das Hauptziel. Danach folgte die Wehrtechnik. Cassidian (früher EADS Defence & Security)

gewinnt immer mehr internationale
Märkte für Sicherheitsprodukte wie z.B.
den Grenzschutz oder die Überwachung
auf See.
Das Erfolgsmodell von Thales ist
einzigartig: Es nennt sich „Multi-domestic“! Thales sieht sich nicht als vorwiegend französischer Konzern. Es will in
Großbritannien als britisches und in Australien als australisches Unternehmen
agieren. Die Akzeptanz dieses Konzepts
hängt nicht nur von der Geschäftsstrategie des Unternehmens sondern auch von
der Reaktion im Zielland ab. London hat
den Anspruch von Thales, ein britisches
Unternehmen zu sein, akzeptiert.
London stellt drei Anforderungen
für Unternehmen, die sich als inländische Anbieter von Verteidigungs- und
Sicherheitstechnik qualifizieren wollen:
a.) Industrielles Know-how soll in
Großbritannien erhalten und vermehrt werden; durch „Brandmauern“ sollen sensible Technologien im
Land bleiben.
b.) Das Unternehmen muss qualifizierte Arbeitsplätze in Großbritannien
schaffen und erhalten.
c.) Das Unternehmen muss in Großbritannien Steuern zahlen.
Als Konsequenz wurde Thales als
britisches Rüstungsunternehmen ersten
Ranges – an der Seite von BAE Systems
und Rolls Royce – akzeptiert.
Sind die Schwellenländer bereit für
ein solch dynamisches Geschäftsmodell?
17

Oder wollen sie tendenziell eher immer
noch ihre aufkeimende (Verteidigungs-)
Industrie vor der ausländischen Konkurrenz schützen? Die folgenden amerikanisch-europäischen Geschäftsmodelle
könnten als Beispiel für die Schwellenländer – insbesondere die BIC (BRIC
ohne Russland)-Staaten – dienen:
a.) Orientierung am inländischen Rüstungs- und Homeland-SecurityMarkt (vorwiegend US-Modell)
b.) Drei-Säulen-Strategie: Modell „Verteidigung, Sicherheit und zivile
Luftfahrt“ (Boeing/EADS)
c.) „Multi-domestic“ (Thales).
Offensichtlich wird es in Zukunft zu
einer dynamischen Mischung aller drei
Geschäftsmodelle kommen. Dies setzt
jedoch eine starke politische und wirtschaftliche Führung, weitsichtige unternehmerische Entscheidungskompetenz
(einschließlich Kenntnisse über internationale Finanzmärkte) sowie innovative
Forschung und Entwicklung voraus.
Und zwar ohne direkte staatliche Einmischung. Anders ausgedrückt: Gefragt
ist das moderne „Marktstaatsmodell“.
In diesem Zusammenhang ist auch eine
weitere Entwicklung in Erscheinung getreten: das Engagement staatlicher Investoren auf dem Verteidigungsmarkt.
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EIN NEUES
GESCHÄFTSMODELL
arum eine eigene Rüstungsindustrie aufbauen, wenn man sich
in eine bereits existierende einkaufen
kann? Dies ist eine relativ neue Entwicklung, die im Anschluss an das Ende
des Kalten Krieges und mit der Entstehung von Marktstaaten mit relativ liberalem Wirtschaftsregime aufkam. Ein
aktuelles Kurzdossier ging dieser entscheidenden Frage nach:10

W

Einige wenige staatliche Investoren,
teilweise aus Ländern mit nicht-demokratischer Regierungsform, kaufen
Anteile an europäischen Luftfahrt- und
Rüstungsunternehmen. Solche Investoren können nützliches Kapital beitragen.
Sie können aber auch sensible Informationen preisgeben oder die Lieferung
militärischer Ausrüstung an europäische
Streitkräfte verhindern.
Die Erkenntnis des potenziellen Risikos für das Investitionsland bringt diese
Option in einen deutlichen Konflikt mit
dem obenerwähnten „Multi-domestic“Modell, welches auf gegenseitigem
Vertrauen beruht. Dieses Dilemma demonstriert die politische Natur einer
„industrie de souveraineté“. Gleichzeitig wird es durch die Dynamik des vorherrschenden liberalen Wirtschafts- und
Industriemodells immer aufwendiger,
die einheimische Verteidigungsindustrie
– sogar in den USA – abzuschirmen. So
ist es nicht primär die militärische Hardund Software, die im Mittelpunkt der
Überlegungen steht, sondern vielmehr
das wirtschaftliche und politische Umfeld, in dem die verteidigungsrelevante
Forschung und Entwicklung sowie die

Produktion stattfindet. Der führende
europäische Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmer und gegenwärtige
Chef von Airbus, Dr. Tom Enders, soll
für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen den Begriff „cooperatition“
– eine flexible Mischung aus Zusammenarbeit („cooperation“) und Wettbewerb („competition“) – geprägt haben.
Arbeiten zwei Unternehmen noch bei
einem (transatlantischen) Programm zusammen, so sind sie bei einem anderen
harte Konkurrenten. Dies erfordert ein
hochentwickeltes System von Brandmauern, das von allen industriellen und
politischen Akteuren akzeptiert wird.
Wieder könnte das „Multi-domestic“Modell als Vorbild für eine solche industrielle Flexibilität dienen.
Gleichzeitig wird deutlich, dass
wichtige Rüstungsakteure wie Russland, China und Indien noch einen
weiten Weg vor sich haben, bevor ihnen die Mitgliedschaft im transatlantischen „Cooperatition“-Klub angeboten
wird. Aber dies wird sich sicherlich
dann ändern, wenn die in den Verteidigungsmarkt drängenden Schwellenländer die Bedingungen akzeptieren. Und
das Marktpotenzial der BIC-Staaten
ist zu groß, um von den großen westlichen Unternehmen ignoriert zu werden. Daher wäre es nicht abwegig von
einem Vormarsch innovativer Modelle
wie „Multi-domestic“ oder einem angemessenen Engagement staatlicher
Investoren außerhalb der etablierten
Transatlantikliga auszugehen. Ein aktuelles Beispiel ist der gescheiterte Versuch einer Kooperation zwischen Abu
Dhabi MAR (ADM) und der deutschen
Marinewerft ThyssenKrupp Marine

Systems (TKMS). Jedoch sollte diese
strategische Partnerschaft auf Überwasserschiffe beschränkt bleiben und hätte
konventionelle U-Boote nicht umfasst.
Berlin hätte zu diesem Zeitpunkt ADM
noch keine Genehmigung für den Unterwasserbereich erteilt, da er noch immer
als sensible deutsche Kernfähigkeit gilt.
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass
die Zeit eines wirklich unabhängigen
nationalen Rüstungssektors langsam
zu Ende geht. Und die aufkommenden
BIC-Staaten wären gut beraten, den
Aufbau einer völlig unabhängigen Verteidigungsbranche – einem Produkt des
Kalten Krieges – zu überspringen und
statt dessen direkt zur nächsten Phase
überzugehen. Das Dilemma für Europa ist bereits treffend zusammengefasst
worden:11
Wenn die Mitgliedstaaten nicht damit anfangen, mit ihren Verteidigungsbudgets effizienter umzugehen, werden
sie für die technologisch modernste
Ausrüstung zunehmend auf US-Hersteller angewiesen sein. In manchen
europäischen Ländern ist das bereits der
Fall. Aber wenn dies EU-weit geschieht,
verliert Washington eine Quelle des gesunden Wettbewerbs, womit es schwerer
wird, die Kosten im eigenen Markt niedrig zu halten.

DIE „NEUEN“
s dauert nicht mehr lange, dann werden sich China, Indien, Brasilien,
die Türkei, Singapur und Südkorea in die
etablierte Schar westlicher Rüstungsanbieter einreihen. Ihnen fehlt es weder an
Ehrgeiz noch an Entschlossenheit; was

E
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manchen jedoch fehlt, ist ein Bewusstsein für die Dynamik des Marktstaats im
Hinblick auf das Unternehmertum und
die Rolle der Finanzinstitutionen (an
der Börse gelistete Unternehmen oder
innovative Finanzierungsmodelle wie
Leasing). Dies wird sich noch wandeln
– sei es früher (z.B. Brasilien und Singapur) oder später (z.B. China und Indien).
Aber der Wandel kommt auf jeden Fall!
Israel ist ein Sonderfall. In den meisten Ländern ähnlicher Größe wäre eine
industrielle Strategie der Autarkie in
Schlüsselbereichen wirtschaftlich untragbar. Jedoch Israels Bedrohungsbewusstsein setzt das Argument der Haushaltsbeschränkung außer Kraft. Während Israel sich für „strategische Enabler“ wie z.B. modernste Kampfflugzeuge auf die USA verlässt,12 stammt die
Ausrüstung für die Landstreitkräfte fast
ausschließlich aus einheimischer Produktion. Auf den internationalen Markt
drängt Israel zunehmend mit im Nahostkonflikt kampferprobten Drohnen.
PROGNOSE

D

er Trend ist eindeutig: „Schweres
Metall“ wie geschützte Fahrzeuge oder Marineschiffe sind nicht mehr
allein Vorrecht des Westens. Die hochentwickelte „System-of-Systems“-Architektur – die ein gepanzertes Fahrzeug
oder Marineschiff in ein komplexes
softwarebasiertes Kampfsystem verwandelt – ist die neue Dimension. Und
die „Neuen“ holen auf!
Neue Technologien werden das
(virtuelle) Schlachtfeld der Zukunft bestimmen. Dazu gehören die
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Raumfahrttechnologie, Software zur
Beherrschung des Cyberspace, Laserwaffen, autonome unbemannte Fahrzeugsysteme (Boden, Luft, über/unter
Wasser) sowie die Entwicklung zuverlässiger und ausreichender nicht-fossiler Energieträger für den militärischen
Gebrauch. Kein Zweifel, die Streitkräfte
der Zukunft sind umweltfreundlich! Es
stellt sich wiederum die Frage, ob die
Schwellenländer, nach der Förderung
von Wachstum auf Kosten der Umwelt,
nun eine dynamische Umweltagenda für
moderne Streitkräfte akzeptieren werden.
Wenn man Fahrzeuge leasen kann,
wieso sollte dies nicht auch für die Ausrüstung der Streitkräfte gelten? Es muss
ja nicht gleich ein Gefechtsfahrzeug
oder Kampfjet sein. Aber ein Doppelhüllen-Tankschiff oder leicht bewaffnetes Schiff für seepolizeiliche Zwecke
wäre eine andere Sache. Und wieder ist
es Großbritannien, das innovativ in Führung geht. Die neuen Schlagworte lauten: PPP (Public-Private-Partnership)
und PFI (Public Finance Initiative). So
kam es beispielsweise zum Vertragsabschluss zwischen der Royal Navy und
Vosper Thornycroft für die Herstellung,
Vermietung und Unterstützung einiger
Schiffe der River-Klasse, wovon eines
für den Patrouillendienst vor den Falklandinseln bestimmt ist.13 Bemannt
werden die Schiffe von der Royal Navy.
Diese Entwicklung steht erst am Anfang
und wirft die Frage auf, was den essentiellen „militärischen Kern“ darstellt und
nicht delegiert werden kann.
Warum sollte man eine Brücke physisch zerstören, wenn man den gesamten

Verkehrsfluss mit einem Mausklick
verhindern kann? Der Cyberkrieg ist
die neue und wachsende Dimension
künftiger Konflikte. Die Schaffung der
benötigten Softwarecodes auf den Computerbildschirm erfordert nicht das Tragen einer Militäruniform. So lange es
Konflikte gibt, wird es auch eine Industrie geben, die den Protagonisten dient.
Und so wie sich das Gesicht des Krieges
wandelt, so wandelt sich auch die Dynamik der Rüstungsindustrie.
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chapter 35

i n dustry a n d wa r
h einz s chulte

There is truth in the old adage that amateurs analyse battles and experts deliberate on
logistics. And logistics is the hinge between industry and war! Industry in its various
forms over time has been the companion of war. It was the superiority of arms in sufficient quantities and the invention of revolutionary instruments of war—the chariot, the
crossbow, the needle gun, the computer—which made the difference between victory
and defeat. At the same time there have always been the tools of ‘asymmetrical warfare’,
like David’s sling.

A Brief Historical Excursion
The examples in modern military history of the correlation between industry and war
are plentiful. It was Wallenstein during the Thirty Years War who refined the concept of
a ‘military contractor’, so well represented by the Italian ‘condottiere’ in earlier conflicts.1
Not only did Wallenstein provide regiments to the Imperial cause but, in addition, he
used his estates profitably to (mass-)produce arms and garments for the Catholic side.
The early artillery specialists embodied the concept of industry and war acting as part of
a single commercial focus by first casting the technologically demanding cannons and
then operating them on behalf of the highest bidder.
How could tiny Holland have challenged British dominance at sea? Apart from an
entrepreneurial spirit equal to its counterpart across the Channel it was a crafty Dutch
invention, an inexpensive cargo vessel, easily built and armed, called the ‘fluyt’. This vessel contributed significantly to the rise of the Dutch maritime empire in the seventeenth
century. In fact, it became the naval backbone of the Dutch East India Company. The
‘fluyt’ is a fine example of the symbiosis between technological advance and the conduct of war. It was this kind of technological advantage on which the British Empire
rested: the steam ships carried troops across the oceans and railways, and telegraph
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wires provided British and Indian troops on the subcontinent with the ‘network-centric’
tools of their time. The US civil war is often cited as an example of the power of industry
tipping the military scales. In terms of overall capability to conduct war, the rural South
stood little chance against the industrialized North.
The First World War (WWI) saw the ruthless marshalling of the entire national industrial base for the front line. Names like Vickers and Krupp stood for the mighty defence
industries in Europe throughout the first half of the twentieth century. Incidentally, the
disappearance of both Vickers and Krupp as leading arms manufactures in the second
half of the twentieth century was a harbinger for the paradigmatic transformation of
defence technology, away from ‘metal bashing’.
It was the Second World War (WWII) that introduced the transformation of industry
to supply the goods of war on a scale never seen before. In terms of grand strategy both
Germany and Japan had lost once the mighty American industrial base switched to allout wartime production. And the naval battles in both the Atlantic and the Pacific attest
to this inevitability. The fact that the Royal Navy did not lose the Battle of the Atlantic
was largely due to two factors: the deciphering of the German naval codes (Enigma)
and the fact that US yards were able to turn out Liberty ships faster than the ‘grey wolves’
could sink them. Thus, the Battle of the Atlantic was not about the classic exchange of
naval gunfire but about protecting convoys en route to Britain. It was about safeguarding
the industrial supply lines in order to bring the war to the continent of Europe. Grand
strategy based on industrial output!
One Japanese summary of why the ‘Empire of the Sun’ lost the naval war in the
Pacific gives us an intriguing insight. The essential argument is that the Japanese, having
defeated the Russian Imperial Fleet in the sea battle of Tsushima (1905), ‘remained prisoner of the battleship mentality’:
The outmoded doctrine of victory through a main fleet action governed the navy. . . . The
outlook of the high command is reminiscent of the Royal Navy’s offensive mentality
in World War I, which delayed adoption of the convoy system as a response to the
German U-boat threat. In that war, however, British naval forces were ultimately
successful in protecting sea lanes and denying their use to the enemy despite the
lack of a decisive naval battle.2

Japanese strategic planners were only too painfully aware that the United States could
‘afford’ to lose the Battle of Midway. A defeat would have merely delayed the inevitable
outcome of the Pacific war. Japan did not enjoy the ‘strategic luxury’ of having several
aircraft carriers sunk, which their naval industry could not replace! In the end, it was
industry that won the war.
It should not be forgotten, however, that there are exceptions to the general rule of
the supremacy of industrial might in warfare. The asymmetrical wars in Vietnam and
most probably in Afghanistan are cases in point. It is not always industrial ‘muscle’
that reigns supreme. An AK-47 assault rifle and an RPG-7 rocket propelled grenade
launcher in determined hands have often put a stop to over-confidence in military
high-tech!
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The Cold War
The Cold War saw the continued development and increased procurement of modern
military tools which had their origins in WWII: radar/sonar, jet aircraft, and missile
technology. It became clear pretty soon that America continued to enjoy the upper hand.
Household names, especially in the aerospace industry, like Boeing, Douglas, Northrop,
and Grumman, rose to the challenge during WWII and are still relevant today. In this
sense the Cold War saw the continuation of the importance of harnessing the industrial
base to retain the strategic upper hand. The new dimension was nuclear deterrence. And
for nuclear deterrence to be credible, new delivery systems, hardened communication
techniques, long-range bombers, survivable land-based silos, and nuclear submarines
were required. Britain and France could barely afford the substantial fee for membership
in this ‘nuclear club’.
In the end, however, it was the Soviet Union, a colossus with feet of clay, that could no
longer keep up with the United States. The end of the Cold War is to a large extent the
result of the victory of the vibrant US industrial base over that of the sclerotic Soviet
model. For Moscow, gaining nuclear parity with Washington was a premier strategic
objective. Having achieved parity, a freeze on nuclear weapons seemed desirable. In
other words, the Soviet Union had become a status quo power. Not so the United States!
Nuclear competition with the Soviet Union fired the imagination of designers and engineers: if a limit was put on the number of delivery vehicles, why not increase the number
of miniaturized warheads on each delivery vehicle? A new aspect had been added to the
‘arms race’. But that was not all! ‘Star Wars’, the ability to intercept incoming Soviet ballistic missiles, became a mantra of the Reagan Administration with enormous and profitable potential for the defence industry. In essence, ‘Star Wars’ was the return to the classic
warrior with a sword (offensive missiles) and a shield. The technological challenge was
not dictated so much by the field of the kinetic impact but rather in terms of timely
identification and robust command and control systems based on miniaturization of
systems architecture. And the US industrial base rose to this challenge! To sum up, it
was the versatility and dynamics of the US industrial base, rather than its size, which triumphed over Soviet-style mass production, inflexibly embedded in five-year-plans.
The relationship between industry and war during the ‘Long War’, as Philip Bobbitt
aptly described the period between August 1914 (the beginning of WWI) and November
1989 (the fall of the Berlin Wall),3 can be summarized thus: technological innovation
as in the case of Germany during WWII (lead in tank technology, invention of the jet
engine, early development of missile technology: V1/V2 rocket) is not sufficient if it lacks
a broad and robust industrial base. Equally, a broad and robust industrial base, such as
that which the Soviet Union enjoyed in the first half of the Cold War, is not adequate if
it lacks technological innovation and inspirational input from non-military industry. In
the early phase of WWII Great Britain enjoyed technological advantage (radar) as well as
a sufficient industrial base. During the ‘Battle of Britain’ the United Kingdom produced
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more fighter aircraft than Germany. In the long term, however, it was the industrial
might of the United States that turned the tide. The winning formula for the defining
period of the Long War was an amalgam of dynamic technological innovation based on
a broad and robust industrial base which was not limited to the military sphere.

Europe
While the US industrial base was able to serve the entire spectrum of military requirements of a superpower acting globally, the Europeans were increasingly forced to focus
on ‘industrial niches’ which grew out of the immediate geographical challenge of the
Cold War and finite financial resources. Britain, France, and Germany are all cases in
point. Britain and France maintained the notion of ‘great power status’ based on nuclear
deterrence and power projection (e.g. with aircraft carriers) at enormous cost. This
was the classic set-up for Great Britain, which saw itself as an indispensable ally of the
United States as well as having ‘post-imperial commitments’ vis-à-vis former colonies.
Britain’s contribution to the defence of Western Europe, the ‘continental commitment’,
was focused on four army divisions of the British Army of the Rhine. As a result, the
British defence industry base produced naval and aerospace systems while maintaining a limited national land systems capability which reflected the relatively small allvolunteer force.
France, on the other hand, had two interests at the same level of national ambition:
she was a continental European power as well as having colonial responsibilities. The
French army had to ‘match’ the newly formed West German army, the most numerous
land forces in Western Europe. Therefore conscription was maintained until the end of
the Long War while the French Foreign Legion traditionally looked after France’s overseas interests. The French defence industrial base reflected this strategic status.
It was the French who coined the phrase of an ‘industrie de souveraineté’ based on
the assumption that great power status necessitated a balanced, independent defence
industrial base. With respect to nuclear deterrence, independence from the United
States became increasingly difficult to maintain. In the 1960s, London accepted the
American proposal to arm British submarines with Polaris missiles (tipped with
British-designed nuclear warheads). The cooperation between Paris and Washington
in the nuclear area was and still is delicate. France insisted, at great cost, that it should
develop and produce its own missile and warhead technology. The precise extent of
US–French cooperation in this field is still shrouded in secrecy. Both London and Paris
maintained independent defence industrial bases at a hefty price in order to uphold
the notion of great power status. The time for genuine and deep industrial cooperation in the defence field has not come yet. In other words: it does not (yet) hurt enough
financially!
Tight budgets can unleash technological ingenuity! The concept of the Invincible-class
aircraft carrier together with the Harrier combat aircraft—capable of vertical take-off
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and landing—is a case in point. Britain found it impossible to replace the traditional
aircraft carriers for budgetary reasons. On the other hand, Britain’s international commitments required naval airborne power projection. Thus the concept of a small carrier with a limited number of unique aircraft—the Harrier was later adopted by the US
Marines—was born. It was less versatile than the large US through-deck carriers. Yet,
Britain could afford three of them! France, on the other hand kept two classical aircraft
carriers operational, regardless of the cost.
An opportunity missed! At the time of writing, the incumbent British Secretary of
State for Defence has announced that there will be no Anglo-French cooperation in
terms of a future aircraft carrier. Such cooperation would have offered a real chance
of genuine European defence integration. The argument goes as follows: Britain could
have opted for one national aircraft carrier while a second one would have been jointly
built with France. As a result, both Paris and London could have resorted to the ‘joint
carrier’ whenever the ‘Charles-de-Gaulle’ or the ‘Queen Elizabeth’ was in dock. A combined Anglo-French carrier force would have raised a host of intriguing questions for
the European defence effort. Would the ‘non-carrier’ navies in Europe have provided
the escorts for the carriers? And would there have always been a French or a British flag
officer in command?
Cooperation in the field of (naval) power projection could well lead to closer cooperation in other areas. It has been suggested that London and Paris seek a bilateral relationship in the field of unmanned aerial systems (UAS), which will eventually replace
manned combat aircraft. Also, the field of protected combat vehicles could see closer
synergy across the English Channel. Germany is not automatically included in this bilateral strategy. The defence (industrial) relationship between Paris and London is rather
exclusive (see below). For Germany the ‘industrie de souveraineté’ is not defence but
rather the manufacture of automobiles.
Given the cautious post-war development of West Germany and geographical location at the front line vis-à-vis the Warsaw Pact, the German defence industry has focused
on producing the equipment needed to defend the North German plains against massive Soviet armoured forces and to seal the Baltic approaches for the Red Baltic Fleet.
West Germany had neither global ambitions nor overseas commitments. The result?
The Leopard family of potent main battle tanks and small conventional submarines
optimized for littoral warfare.
But the three major European powers have, potentially, a major role yet to play in
the process of European defence industrial integration. There are currently two major
European projects of fundamental strategic dimension: harnessing the overall European
defence effort (which Paris and London drive, as epitomized by the ‘St Malo Initiative’)
and establishing a single European currency. The Euro, already a major international
currency, acts as a strategic partner of the US Dollar in terms of addressing the international economic and monetary crisis and also possibly with a view to ‘hedging’ against
future Chinese monetary ambitions; it was initially a Franco-German project. In a sense,
the major challenge for Paris, London, and Berlin is to merge these two separate projects
into one European grand strategy.
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Moscow, the Warsaw Pact,
and Selected Customers
The Soviet-era defence industry is a stark reminder of the failure of relying on a onedimensional industrial effort. True, there were advantages in a single-line, mass-produced
defence market for the national requirement, the alliance (the Warsaw Pact), and
selected customers (third world client states and increasingly important actors like
China and India). Yet, the disadvantages prevailed in the long run. The Soviet defence
industry, while being robust and battle-hardened, lacked innovation and readiness to
absorb technological progress from other industries (technological ‘spin-in’). In other
words, the bloated Soviet model missed the dramatic advances in non-military technologies like miniaturization, computerization, and progress in the field of consumer
electronics. It became harder and harder, and in the end impossible, to compete with the
vibrant US industrial base!
One telling example should suffice: in 1990 the (West) German armed forces ‘absorbed’
parts of the East German military including the then state-of-the-art MiG 29 combat
aircraft. The advanced MiG 29 had been provided by Moscow to reliable allies on the
front line. The German Luftwaffe inquired about ‘documentation’ for the MiG 29, which
the East German air force could not provide, because there was none. Asked about the
‘operating cost’ of flying the aircraft the East Germans could not answer that question,
for such a concept did not exist. The operational cost of the MiG 29 was irrelevant and
documentation was not needed as the MiG 29 was returned for in-depth maintenance to
the Soviet Union. These were fundamental reasons which contributed to the Luftwaffe’s
decision to retire the MiG 29 as soon as possible. The Soviet concept behind operating
the aircraft was alien to a Western perspective.
Let there be no mistake! The Soviet Union had a concept for war in central Europe:
attrition! Masses of equipment and soldiers were to overwhelm the Atlantic Alliance.
And in that operational scenario the definition of ‘through-life-cost’ was irrelevant. Thus
their technologically limited yet robust industrial base served a single doctrine: the battle of overwhelming attrition. The concept failed, however, the moment the war on the
central front did not take place and the United States industrial base was marshalled to
win the technological race against the Soviet Union instead.
Since then the Russian defence industry has clearly become more sophisticated in
order to satisfy the demands of discerning clients like China and India. Yet Moscow is
faced with increased indigenous production in its erstwhile ‘home market’ (China) and
fierce Western competition (India), especially from the United States and Europe. One
main task for Moscow must be to shed its image of supplying ‘pariah states’ like Iran.
For the time being the overall Russian industrial base is no match for the developed
Western industries. There is neither an electronic consumer industry nor an automobile industry in Russia worth mentioning. The non-military Russian aerospace industry
cannot, yet, compete with the likes of Boeing or Airbus. It will be a major undertaking to
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instil entrepreneurial innovation, market dynamics, and managerial flexibility into the
Russian industrial base. In short, it requires a transformation of the Russian model, in
terms of society, government, and industry.
There are four more or less dynamic developing states which see the defence industry
as a constituent part of their growth strategy: Brazil, Russia, India, and China (BRIC).
Of these four, China and Brazil are in the forefront, with Brazil maturing as a serious
competitor in the aerospace industry (especially through the Brazilian aerospace company Embraer).
The most serious challenger in the defence industry sector for Moscow, however,
will be China! The Middle Kingdom is clearly eyeing those, mainly third world, export
markets which have been dominated by the Soviet Union/Russia hitherto. China is a
fine example for our main thesis that a broad and dynamic industrial base, not confined to military goods, is a precondition for the sustainable development of modern
defence equipment. Yet this is also a major challenge for the fabric of Chinese society.
Increasingly, its industrial base is linked to a vibrant currency. The yuan/renminbi
is on the way to becoming a global reserve currency; the Russian rouble is not! And
Moscow is aware of the fact that it is being ‘overtaken’ by Beijing both in terms of
monetary clout (China holds roughly $750 billion in US debt) and global political
ambition. The last Russian bastion to be defended was the supply of military equipment to those states that would not be served by the United States or Europe. Yet this
is also changing.
So far Russia’s main defence materiel customers have been China and India. While
China is developing an indigenous industry, India is increasingly looking for Western
suppliers as well as supporting the build-up of a national industrial base, albeit with
mixed results. China is the main supplier of arms to Pakistan, the nuclear rival of India.
It is obvious that in the not-too-distant future both China and India will be less reliant
on Russian defence equipment. Indeed, China will compete with Russia in the international market before long. China has been accused, not only by Russia, of interpreting
the term R&D not as ‘research and development’ but ruthlessly as ‘receive and duplicate’.
(The more diplomatic term would be ‘reverse engineering’!) While this is probably true
for the time being, it is bound to change in the next phase of the intended development
cycle. And here lies the risk for the Chinese ambition.

The Market-State and Agents
of Change
If it is correct that a symbiosis exists between the advanced state of manufacturing
defence equipment and the robust health of a dynamic industrial base, the greatest challenge lies in the maturity of the fabric of the society sustaining such a market model.
There will be no advanced defence industry in China without a change of the Chinese
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entrepreneurial model! A leading Chinese defence industry analyst made the point that
Chinese defence companies need exposure to the financial world:4
This is critical because it allows companies to gain access to different models of
development—especially in terms of access to financial resources and risk management models. It is moving from the excessive state-led and centrally planned processes to much more [of] what China defines as Western-style development plans. It
enforces corporate acumen and market-led discipline.

Let us return to Philip Bobbitt. His main thesis is that the period of the Long War between
nation-states (1914–89), which had been dominated by ideologies like fascism or communism, has been replaced by competition among various advanced ‘market-states’. The
market-state distinguishes itself by the fact that it draws on the lessons of failure of the
nation-state:5
The failure of the Soviet Union to live up to its expectation [providing economic
security and public goods to its people], as much as any other cause, contributed
to its delegitimation in the eyes of its nation. Very simply, the strategic innovations
of the Long War will make it increasingly difficult for the nation-state to fulfil its
responsibilities. Three strategic innovations won the Long War: nuclear weapons,
international communications, and the technology of rapid mathematical computation. Each has wrought a dramatic change in the military, cultural and economic
challenges that face the nation-state. In each of these spheres, the nation-state faces
ever increasing difficulty in maintaining the credibility of its claim to provide public
goods for the nation.

It is noteworthy that Bobbitt identifies three interrelated areas—military, culture, and economics—which determine the dynamics of the modern market-state. While the nationstate ‘mobilized’ its citizens for the ‘defence of the realm’, culminating on the bloody fields
of Flanders in WWI, the market-state provides the service of domestic (police) and
external security (armed forces) for its discerning citizens. Countries that cannot afford
such services are faced with the exodus of well-qualified elites. The defence industry has
to adapt to that seismic change: it no longer produces simple hardware (rifles and steel
helmets) for mass armies but sophisticated equipment for well-trained, motivated, and
indeed well-paid professionals, providing a service for a discerning citizenry.
That, it seems to us, is the real challenge for the symbiosis between industry and war,
not the dynamics of further technological breakthroughs. The model of society behind
the defence industry is what matters most! During the time of the Maoist regime, China
boasted the largest land army in the world. For US strategic planners it was merely a
‘target in waiting’. Despite the overwhelming number of bayonets, mainland China was
unable to invade ‘renegade’ Taiwan for lack of amphibious capability and air power.
Maybe Taiwan will return peacefully to the motherland by realizing that the economically dynamic Middle Kingdom is a business opportunity rather than a military threat.
And in this context the growing defence industry in China, turning out numerous missiles targeted at Taiwan, might be part of an ‘act of persuasion’ without their ever being
deployed in conflict.
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The Challenge
Examining future challenges in the context of our main theme of ‘industry and war’ it
is important to note the role of women in society. The contribution—or lack of it—of
50 per cent of a nation’s intellectual capability is one determining factor of the state
of (defence) industrial advancement. The correlation between general intellectual vibrancy
and defence industry output is aptly described by Frank Cappuccio, General Manager of
Lockheed Martin’s ‘Skunk Works’, where highly secretive and innovative defence programmes are being managed:
The biggest challenge is that our industry is not producing dreamers.6

And it does not matter whether these dreamers are male or female! The main lesson to
be drawn for aspiring global players is that a specific model of society, one that gives
equal access to women and encourages independent thinking, is a precondition for
a healthy and vibrant (defence) industrial base, especially in the area of ‘soft skills’ as
opposed to mere metal-bashing. It is in the area of ‘soft skills’ needed for the new battlefield of cyberwar/cybersecurity where even the United States finds it difficult to attract
the right kind of experts.7 This challenge is also confronting the BRIC states with different levels of intensity depending on their predominant ideological foundations (China:
adherence to the primacy of the communism system; Russia and India: strong state
interference; Brazil: relatively free entrepreneurial spirit). As a result, we should focus
on the general state of economic development when identifying future challenges for
the defence industry. The Soviet model of isolating the defence industry from the rest of
the economic and industrial cycle has clearly failed.

Post-War Development
The development of the defence industrial base since WWII can be summarized as follows. During WWII the United States armed its major allies, Britain, the Soviet Union,
and Chiang Kai-shek’s Nationalist Government of China. Yet, equipping the national
armed forces remained the paramount task. The emergence of the Cold War led to the
need to arm client states on both sides of the political and military divide. In this era
‘non-aligned’ states like Yugoslavia and truly neutral countries like Sweden, Finland, and
Switzerland maintained a defence industry autarky at considerable expense. Genuine
export of defence equipment in terms of market competition is a relatively recent development after the end of the Cold War. Singapore stands as a model for a discerning
defence customer ‘playing the market’ skilfully and competitively. Meanwhile India has
emerged from the role of loyal customer of Soviet/Russian equipment and is increasingly looking at Western products, mainly from the United States and Britain.
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There is a new round of international dynamics. National markets—even in the case
of the United States—are too small for a return on investment in sophisticated and thus
expensive defence technology. Exports and international cooperation are no longer
a welcome ‘add-on’ to meeting the national requirement. Instead, they have become
a precondition for sustained R&D and reduced production costs (‘economy of scale’). It
comes as no surprise that the traditional defence industry champions—United States,
Britain, and France—lead the fray. The annual ‘Top 100’ of the global defence industry published by the US journal Defence News shows for 2009 that of the global top
six companies five are American (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman,
General Dynamics, and Raytheon), while BAE Systems (UK) stands at number two.8
European companies like EADS (predominantly Franco-German), Finmeccanica
(Italy), and Thales (France) follow closely. It is noteworthy that not a single company
from the BRIC states has—yet—achieved ‘Champions League’ status! This is bound
to change.
The main defence market is still the United States, as a recent study confirms:9
while annual budgets for defence equipment across the EU are about €40 billion
combined, the US spends around €165 billion on procurement. And while memberstates spend a total of around €8 billion a year on research and development (R&D),
Washington spends approximately €55 billion.

The above Top 100 list also shows the various business models adopted by the leading
companies. US companies tend to focus on the dominant home market and selected
export opportunities. BAE Systems played the card of ‘strategic partner’ and entered the
American market on almost equal terms. This was possible because both London and
Washington supported the BAE Systems strategy. However, there is a realization that
BAE Systems will not be allowed to grow further substantially in the United States for
fear of upsetting the delicate balance among the indigenous top-tier companies. As a
result, BAE Systems has consolidated its position in the United States and looks increasingly towards other strategic markets, notably Australia and India.
The EADS model is not based on the Anglo-American ‘special relationship’, unlike
the BAE Systems strategy. However, EADS does see the US market as a strategic one.
The fierce competition for a new tanker aircraft for the United States Air Force is a case
in point. Airbus stands at the heart of the originally Franco-German aerospace competition against Boeing (and, initially, McDonnell Douglas). The global civil aircraft market was the main target. Defence followed suit. Increasingly, Cassidian (formerly EADS
Defence & Security) is winning international markets for security products like border
security or maritime surveillance.
A unique model has been pursued successfully by Thales; it is called ‘multi-domestique’!
Thales does not see itself as a predominantly French company. It wants to be seen as a
British company in Britain and as an Australian one in Australia. Accepting this concept not only depends on the business strategy of the company but also on the reception
in the host country. And London has accepted Thales’ claim to be a British company.
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London has set three conditions in order to qualify as a domestic provider of defence
and security equipment:
a. Industrial know-how is to be retained and increased in Britain; there will be
‘firewalls’ requiring sensitive technologies to remain in-country.
b. The company creates and maintains skilled jobs in Britain.
c. The company pays taxes in Britain.
As a result Thales has been accepted as a first-tier British defence company—next to
BAE Systems and Rolls Royce.
Are the emerging states ready for such a dynamic business model? Or are they still
in the mode of protecting their fledgling (defence) industries against foreign competition? The following American-European business models can serve as examples for the
emerging states—especially BIC (BRIC minus Russia)—to adopt:
a. Focus on the domestic defence and homeland security market (mainly US model)
b. Three-legged strategy: defence, security, and civil aviation model (Boeing/EADS)
c. Multi-domestique (Thales).
Obviously, the future will see a dynamic mixture of all three business models. This,
however, presupposes decisive political and entrepreneurial leadership, astute commercial decision-making (including an understanding of the international financial markets)
and innovative R&D. And all this without immediate state interference. In other words,
it requires a modern ‘market-state’ model. It is in this context that another development
has come to the fore: the engagement of sovereign investors in the defence sector.

A New Business Model
Why build up your own defence industry base if you can buy into an already existing
one? This is a relatively new development, coupled to the end of the Cold War and the
emergence of market-states with relatively liberal economic regimes. A recent briefing
paper raised the crucial point:10
A small number of sovereign investors, sometimes originating from countries with
non-democratic governments, are buying shares in Europe’s aerospace and defence
sector. Such investors can provide useful capital. But they could also leak sensitive information or interrupt the supply of military equipment to European armed
forces.

The realization of potential risk for the host country sets this option into obvious conflict with the ‘multi-domestique’ model discussed above, which is based on implicit trust.
This dilemma once again highlights the political nature of an ‘industrie de souveraineté’.
At the same time, the dynamics of the prevailing liberal economic and industrial model
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make it increasingly difficult, and expensive, to cocoon the domestic defence industry—
even in the United States. As a result, it is not primarily the military hard- and software
that stand at the centre of deliberation but the economic and political environment in
which defence-related R&D and production takes place. A leading European aerospace
and defence industrialist, Dr Tom Enders, who currently heads Airbus, has been credited
with a new definition of transatlantic industrial exchange: cooperatition, meaning a fluent mix of cooperation and competition at the same time. While two companies cooperate on one (transatlantic) programme they are in fierce competition on another. This
requires a sophisticated system of firewalls accepted by all industrial and political players.
Again, ‘multi-domestique’ could be a model for this kind of industrial flexibility.
At the same time it is clear that major defence players like Russia, China, and India are
a long way from being invited to join the transatlantic ‘Club of Cooperatition’. But this is
bound to change the moment aspiring defence industrial players accept the terms. And the
BIC market potential is too large to be ignored by major Western companies. It is therefore
not reckless to predict that innovative models like ‘multi-domestique’ or acceptable engagement by sovereign investors will expand beyond the established transatlantic league. A
recent example is the failed attempt at cooperation between Abu Dhabi MAR (ADM) and
the German naval yard of ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). However, this strategic
partnership was to be confined to surface vessels and would not have extended to conventional submarines. Berlin would not have given permission at this stage for ADM to engage
in submarine activities, still considered a sensitive core German capability.
The essential realization lies in the fact that the time of truly independent national
defence industries is coming to an end. And the emerging BIC states are well advised to
‘skip’ the process of establishing a totally independent defence industry base—a product of the Cold War period—and move directly towards the next phase instead. The
dilemma for Europe has been aptly summarized:11
If member-states do not start spending their defence budgets more efficiently, they
will be forced to rely increasingly on American firms to provide the most technologically advanced equipment. Some European countries already do. But if this
became the case across the EU, Washington would lose a source of healthy competition, making it harder to keep costs down in its own market.

New Kids on the Block
It will not be long before China, India, Brazil, Turkey, Singapore, and South Korea join
the traditional array of Western suppliers of defence equipment. They lack neither ambition nor determination; what some of them lack is the appreciation of the dynamics
of the market-state in terms of entrepreneurship and the role of financial institutions
(stock-quoted companies or innovative financial models like leasing). This will change,
in some cases soon (Brazil and Singapore) and in other cases later (China and India).
But change it will!
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A special case is Israel. In most countries of similar size, the industrial strategy of selfreliance in key areas would be economically unsustainable. Israel’s threat perception,
however, overrules the argument of budget constraint. While Israel relies on the United
States for ‘strategic force enablers’ like advanced fighter aircraft,12 the ground forces’
equipment is almost exclusively home-produced. Increasingly Israel is entering the
international market with UAVs that are combat-proven in the Middle East conflict.

Likely Trends
The trend is clear: metal-bashing in terms of protected vehicles or naval vessels is no
longer the prerogative of the West. Sophisticated ‘systems-of-systems’ architecture—
which turns an armoured vehicle or a naval vessel into a complex software-based fighting system—is the new dimension. And the ‘new kids on the block’ are catching on!
New technologies will dominate the future (virtual?) battlefield and include space technology, the software to dominate cyberspace, laser weapons, autonomous unmanned
vehicles (land, air, on water/underwater), and the development of reliable and ample
non-fossil fuel for military use. No doubt, the armed forces of the future will be ‘green’!
Again, this begs the question whether emerging states, having promoted growth at the
expense of the environment, appreciate the dynamics of a green agenda for modern military forces.
If you can lease an automobile why not lease a piece of equipment relevant to the
armed forces? This does not have to be a combat vehicle or a fighter aircraft in the first
place. But a double-hull tanker or a lightly armed vessel for constabulary purposes is a
different matter. And again it is Great Britain which takes the innovative lead. The new
buzzwords are PPP (public private partnership) and PFI (public finance initiative). For
example, the Royal Navy signed an agreement with Vosper Thornycroft for the construction, lease, and support of a number of vessels (River Class), one for Falkland Islands
patrol duties.13 These vessels are manned by the Royal Navy. This development is only
the beginning and raises a question about what constitutes the essential ‘military core’
that cannot be delegated.
Why destroy a bridge physically if you can disrupt the entire flow of traffic by a click of
a computer mouse? Cyberwar will be the new and growing dimension of future conflicts.
Writing the necessary software codes on a computer screen does not require the wearing
of a military uniform. As long as there is conflict there will be an industry to serve the
protagonists. And as the face of war changes so do the dynamics of the defence industry.

Notes
1. Howard, 1976: 25.
2. Yokoi, 1986: 499.
3. Bobbitt, 2002.
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4. ‘Banking and Bombs: The Merging of Giants’, Jane’s Defence Weekly, 25 August 2010. The
Chinese state news service Xinhua stated that some governments have complained
of Chinese corporations’ ‘lack of familiarity with the rules of the game’ in international
mergers and acquisitions (M&A) activity (‘Made in China’, Jane’s Defence Weekly,
15 September 2010).
5. Bobbitt, 2002: 215.
6. ‘Suppose I could teleport a UAV [unmanned aerial vehicle] into the battlefield,’ he said.
‘I don’t have to worry about basing’ (Jane’s Defence Weekly, 11 August 2010).
7. ‘The USAF mission to attract cyber warriors is made difficult by the gulf between military
culture and freewheeling techies’ (Defense Technology International, September 2010).
8. Defense News (28 June 2010).
9. O’Donnell, 2010a.
10. O’Donnell, 2010b.
11. O’Donnell, 2010a.
12. The reason why Washington supplies state-of-the-art arms to Israel not available to other
allies at the same time is probably due to the determination to prevent Israel from going
nuclear in a regional conflict.
13. Jane’s Fighting Ships 2009–2010.
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